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Belegdruck 24/7: GeBE Thermodrucker in KEBA 

Paketautomaten

Germering, 25. Mai 2020. GeBE Elektronik und Feinwerktechnik liefert 

jetzt  kundenspezifisch  angepasste  Thermodrucker  ihrer  Serie  GeBE-

COMPACT Plus für die KePol FS-09 Paketautomaten der KEBA AG aus Österreich (im Bild: beispielhafte 

Darstellung). Diese Selbstbedienungsstationen für Päckchen & Co sind für den Outdoorbereich weltweit 

ausgelegt  und  ermöglichen  Versandunternehmen  und  Kunden  das  Aufgeben  bzw.  Abholen 

verschiedenster Sendungen rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. In enger Zusammenarbeit mit 

dem  Automatisierungsexperten aus  Österreich wurde bei  GeBE der  gewünschte  Thermodrucker  mit 

Presenter speziell für die Erfordernisse dieser Anwendung angepasst.

Die Automaten sind für einen weiten Temperaturbereich von -25°C bis +45°C spezifiziert. Somit war es 

Voraussetzung,  dass  der  eingebaute  Belegdrucker  auch  unter  wechselnden klimatischen Einflüssen 

jeden seiner Druckjobs zur Zufriedenheit erledigt. Der Zuschlag von KEBA ging an den GeBE-COMPACT 

Plus Drucker mit Presenter, der sich auch in unterschiedlichen Automaten anderer Anwendungsbereiche 

als Beleg- oder Ticketdrucker bewährt. Laut Michael Buchmüller, Vertriebsleiter bei GeBE, „sind aktuell 

1000 dieser Geräte im Feld und laufen extrem stabil“.

Dauerhaft sicher und kostensparend

Der  GeBE-COMPACT  Plus  Einbaudrucker  erledigt  die  Belegausgabe  dauerhaft  zuverlässig  und  die 

Überwachung  mittels  verschiedener  Statusanzeigen  stellt  den  Betrieb  des  hochkomplexen 

Druckersystems sicher. Obligatorische Serviceeinsätze wie Papierwechsel werden gemeldet und sind so 

rechtzeitig und kostensparend planbar. Der komfortable Presenter unterbindet zu frühes oder zu festes 

Ziehen an unfertigen Ausdrucken, denn der  Beleg wird erst dann zur Entnahme präsentiert, wenn der 

Druckauftrag  komplett  abgeschlossen  und  das  Papier  abgeschnitten  ist.  So  lassen  sich 

Beschädigungen  des  Druckermechanismus  infolge  unsachgemäßer  Handhabung  an  der  SB-Station 

vermeiden und Kosten sparen.
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„KEBA hatte sich bereits bei dem Vorgängermodell KePol FS-08 für einen unserer robusten Drucker 

entschieden“, so Buchmüller. „Unser Ziel ist es, immer mit konstant hoher Qualität zu überzeugen, denn 

wir verstehen uns, wie KEBA auch, als langfristiger Partner unserer Kunden.“

Druckeranpassungen  in  Hard-  und  Software realisiert GeBE  bereits  ab  kleineren  Stückzahlen.  Das 

Germeringer Unternehmen ist seit gut 50 Jahren im Geschäft und agiert seit 35 Jahren als anerkannter 

Partner der Industrie für Datenein- und -ausgabelösungen.

Weitere Informationen: www.gebe.net

Bild: GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH (mit Genehmigung durch KEBA AG)
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Das Unternehmen:

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH ist mit der Entwicklung und Produktion industrieller Dateneingabe- 

und -ausgabesysteme seit Jahrzehnten anerkannter Partner der Industrie. Das GeBE Produktspektrum umfasst 

Thermodrucker für unterschiedlichste Anwendungsbereiche,  wie Kioskdrucker, Ticketdrucker, Protokolldrucker, 

Etikettendrucker  und  Linerless  Drucker,  sowie  Cutter,  Linerless  Cutter  und  Tastaturen  verschiedenster 

Bauformen.

Durch  ein  bewährtes,  DIN  EN  ISO  9001:2015  zertifiziertes  Qualitätssicherungssystem  und  die  langjährige 

Produktionserfahrung  hat  sich  GeBE  einen  großen  OEM-Kundenstamm  aufgebaut.  GeBE  entwickelt  und 

produziert sowohl Baugruppen, als auch komplette Geräte und realisiert kundenspezifische Lösungen schnell, 

einfach und kosteneffizient. Die Jahresmengen liegen zwischen einem und mehreren tausend Stück.
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Receipt  printing  24/7:  GeBE  thermal 

printer in KEBA parcel lockers

Germering,  May  25th,  2020. GeBE  Elektronik  und  Feinwerktechnik, 

Germany,   now  supplies  customized  thermal  printers  of  their  GeBE-

COMPACT Plus series for the KePol FS-09 parcel lockers of KEBA AG in 

Austria (picture:  exemplary illustration).  These self-service stations for parcels and other items are 

designed for outdoor use worldwide. They are available for deliverers as well as for customers day-and-

night, seven days a week. In close cooperation with the global automation expert from Austria, GeBE 

adapted their thermal printer with Presenter to the special requirements for this application.

The lockers are specified for a wide temperature range from -25°C to +45°C. Therefore it was obligatory 

that the receipt printer inside does its printing jobs perfectly – even under harshest climatic conditions. 

KEBA chose the GeBE-COMPACT Plus printer with Presenter, which also was proven as receipt or ticket 

printer in different automated machines of other application areas. According to Michael Buchmüller, 

head of sales at GeBE, "1000 of these devices are currently in the field and they run extremely stable".

Permanently safe and cost-saving

The GeBE-COMPACT Plus printer reliably handles all print jobs and the monitoring of various status 

indicators  ensures  the  operation of  the  complex  printer  system.  Mandatory  service  operations like 

paper  changes  are  reported  and  can  be  planned  ahead  in  a  cost-saving  manner.  The  comfortable 

Presenter guarantees that the print job has been completed and the paper has been cut off before the 

client can touch the paper. So damages to the printer mechanism due to improper handling at the self-

service station like pulling unfinished printouts too early or too firmly can be prevented and at the same 

time costs can be saved.
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"KEBA had already opt to implement one of our robust printers in their previous lockers KePol FS-08", 

Buchmüller says. "It is always our ambition to convince with products in a consistently high quality, 

because we understand ourselves as a long-term partner of our customers, like KEBA does."

GeBE realizes printer  adaptations  in  hardware  and software  from small  quantities on.  The German 

company has been in business for over 50 years and has been a recognized industry partner for data 

input and output solutions for 35 years.

More information: www.gebe.net

Picture: GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH (with permission from KEBA AG)
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About Us:

For several decades GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH has been a well-known partner for 

input and output devices in the industry. The GeBE product range includes thermal printers for a wide 

range of applications, such as kiosk printers, ticket printers, log printers, label printers and Linerless 

printers, as well as cutters, Linerless cutters and keyboards of various designs. Through a proven DIN 

EN ISO 9001:2015 certified quality system and many years of manufacturing experience GeBE has built 

a  large  OEM customer base.  GeBE manufactures  sub-assemblies as well  as  complete  devices  and 
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implements  customer-specific  solutions  simply,  quickly  and cost  effectively.  The annual  amount  is 

between one and several thousand pieces.


